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Bewerbung
Liebe Freundinnen und Freunde,
ein Leben in Würde und Freiheit ist unser gemeinsames Ziel. Seit
zwei Jahren bin ich für Euch Ersatzdelegierte im Länderrat. Ich
bewerbe mich bei Euch für weitere zwei Jahre, diesmal als direkte
Delegierte für den Länderrat.
Allein in den letzten Monaten war ich für uns Baden-Württemberger
Grünen dreimal als Ersatzdelegierte beim Länderrat in Berlin.
Ich schöpfe deshalb Gewissheit und Sicherheit, dass wir in
Berlin Verantwortung für die Menschen übernehmen, die uns
gewählt haben. Sie setzen auf unsere Politik und wollen, dass
wir die notwendigen Veränderungen anstoßen: für unsere Kinder
und Kindeskinder, für unsere Erde und ihre Lebewesen, für
eine klimaneutrale Zukunft in Freiheit und Wohlstand für alle
Generationen. Es wird keine einfachen Antworten geben, das
wurde schon beim Länderrat deutlich. Vor Ort habe ich erlebt,
dass wir Delegierten keineswegs immer einer Meinung sind.
Und gerade deshalb bin mir sicher, dass hart verhandelt wird,
gemeinsam um Kompromisse gerungen wird und mit Mut tragfähige
Entscheidungen getroffen werden - müssen.
Das Losglück für einen Redebeitrag wurde mir beim letzten
Länderrat leider nicht zu Teil. Zu gerne hätte ich deutlich
gemacht, dass die Vermögenssteuer in unserer Gesellschaft
Gerechtigkeitscharakter hat. Dass es weder eine Erhöhung des
Spitzensteuersatzes geben soll, noch eine Vermögenssteuer hätte
ich mir anders gewünscht, gesellschaftlich wie steuerpolitisch!
Untere und mittlere Einkommen müssen entlastet werden, und zwar
mit einer ökologischen Komponente. Das wäre effektiv, richtig und
gerecht als Fundament unserer solidarischen Gemeinschaft.
Einige von Euch kennen mich als Sprecherin der LAG
Wirtschaft, Finanzen und Soziales und Ersatzdelegierte zur BAG
Wirtschaft und Finanzen. Unsere erfolgreiche Beteiligung am
Landtagswahlprogramm, wie auch am Bundestagswahlprogramm
zeigen mir, wie wertvoll unsere grüne Basisarbeit ist. Bodenständig,
beharrlich und mit klarem Kompass setze ich mich für
einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg
ein, der verantwortungsbewusst und nachhaltig und damit
zukunftsorientiert wirtschaftet.
Schon immer habe ich mich für die Rechte anderer stark gemacht
und nach Lösungen gesucht, die mindestens einen Schritt
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nach vorne bedeuten. Meine politischen Entscheidungen sind
klar geprägt von meiner Lebenserfahrung als Mutter von drei
Kindern, meiner Kindheit und Jugend in Thüringen, meinem
gesellschaftlichen Engagement als langjährige Elternbeirätin
und meiner Lebensperspektive im ländlichen Raum in BadenWürttemberg.
Von Herzen möchte ich diese Perspektiven einbringen und meine
Kommunikations- und Vernetzungsstärke als Basismitglied von der
Landesebene in die Bundesebene tragen. Gemeinsam, im Gespräch
und Streit können wir gestalten und erneuern. Auf mich als
Basismitglied könnt Ihr Euch verlassen.
Ich bitte Euch um Eure Unterstützung. Vielen Dank!
Eure Ina

Biografie
• 42 Jahre, verh., 3 Kinder

• Referentin von Andrea Bogner-Unden MdL, WK Sigmaringen

• Betriebswirtin (VWA), Ausbilderin (AEVO)

• Prüferin für Industriekauﬂeute und AEVO, IHK Weingarten

• Elternbeiratsvorsitzende Gymnasium Mengen

• seit 2016 Mitglied B90/Die Grünen, seit 2019 Sprecherin LAG
WiFiSo und Ersatzdelegierte Länderrat, Beteiligung am
Grundsatzprogrammprozess und Landtagswahlprogramm
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